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Beitrag zur Kenntnis der Syphiloides 
post- rosives. 

Von 

Dr. F r i t z  J u l i u s b e r g  (Berlin). 

(Hiezu Taft IV.) 

Die Kenntnis der yon J a c q u e t als Syphiloides post-~rosives 
beschriebenen Hautaffektion kleiner Kinder hat zun~chst in 
ihrer differentialdiagnostischen Bedeutung der Syphilis gegen- 
fiber ein grol]es klinisches Interesse. Die Erkrankung war in 
ihrem klinischen Bflde " ich erinnere an die Besehreibungen 
yon P a r r o t  und B e s n i e r  - -  schon lange gut bekannt, aber 
Lokalisation und iiul]eres Aussehen veranlaBte ihre Auffassung 
als eine der Eruptivformen der Syphilis. Erst J a c q u e t hat 
in pr~ziser Weise betont, dal] diese Affektion ~tiologisch niehts 
mit tier Syphilis zu tun hat. 

Da mein Beitrag zur Kenntnis dleser Erkrankung nur 
ein histologiseher und bakterieller ist, so verziehte ieh auf ein 
Eingehen auf das klinische Bild der dem Dermatologen ja gut 
bekannten Affektion. Neben der meines Erachtens die Affek- 
tion gut kennzeichnenden Benennung J a e q u e t s finden sieh 
in der Literatur noch andere, zum Tell rein besehreibende 
Namen~ so Eryth~me papuleux fessier post-erosif (J a c qu e t), 
Ecthyma infantile superfieielle oder Definite infantile papuleuse 
(B r o e q), Dermites des nouveau-n6s (F e r r a nd). 

Wie P a r r o t haben auch sp~itere Untersucher eine Anzahl 
yon Stufen in der Entwieklung dieser Erkrankung beschrieben 
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und andererseits wieder Krankheitsformen~ fiber deren Trennung 
yon der bier in Frage stehenden Erkrankung ein Entscheid noch 
nicht getroffen werden konnte. So l~]t J a c q u e t selbst unent- 
sehieden, ob B e s n i e r s Intertrigo vaceiniformis s. Erythema 
papulosum vacciniforme neonatorum mit zu den Syphiloides 
post-~rosives zu rechnen ist. Diese Affektion, die B e s n i e r~ 
F o u r n i e r  u. a.~ letzthin H a l l e ,  beschrieben haben, wird 
yon einigen Autoren dem Syphiloide post-~rosive zugez~hlt. 
Diese Erage wird sich aber erst entseheiden lassen, wenn 
festgestellt ist, ob die Syphiloides post-6rosives eine einheit- 
liehe Aetiologie haben. Vorl~iufig sehen wir in ihr nut einen 
Sammelbegriff fiir gewisse Hautaffektionen, die dem Kindesalter 
eigentiimlieh sind, eine bestimmte Lokalisation einhalten und 
Elemente produzieren, die den syphilitischen Papeln in ge- 
wisser Beziehung ~ihneln. Die Atiologie der Krankheitsform 
oder ,Gruppe ist noeh gar nicht aufgekl~rt. Es liegt nahe, 
an ein belebtes Agens zu denken, aber iiber ein letzteres 
liegen verwertbare Angaben noch nicht vor. Ein Befund, den 
ich letzthin erheben konnte, und der mir in mancher Hin- 
sicht der Mitteilung wert erscheint~ veranlal]te mieh zu dieser 
kurzen Mitteilung. 

Zugleich erschien es mir zweckmiil]ig, das Ergebnis meiner 
histologisehea Untersuchuag hier beizufiigen, da fiber den 
mikroskopischen Bau der Affektion nur wenig bekannt ist. 
Unsere diesbeziiglichen Kenntnisse beruhen auf den VerSffent- 
lichungen yon H o d a r a  und F e r r a n d .  

M e n a h e m H o d ar  a ' )  hatte Gelegenheit, an zwei kind- 
lichen Leichen das histologische Bild zu studieren: Er land 
eine 5dematSse Schwellung einzelner Schichten oder der ganzen 
Masse der Epidermis; dabei war das interzellul~re (}dem 
gering, dagegen stark ausgesprochen das intrazellul~ire, wobei 
er besonders auf die Erscheinung der Alteration cavitaire 
L e l o i r s  hinweist. Die 5dematSse Schieht nimmt einen 
homogenen Charakter an, um sich in eine teilweise abhebende 
Schuppe zu verwandeln. Je nach der Tiefe des Epidermis- 
()dems und der sich daran anschlieflenden Homogenisierung 

1) M e n a h e m  H o d a r a .  Beitrag zur Histologie des Erylhema 
gluteale der Kinder. Monatsh. f. prakt. Derm. 1898. Bd. XXVI. p. 395 ft. 
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mit nachfolgender Abstol~ung der entstandenen Schuppe kann 
ein Teil der Epidermis unbetroffen zuriickbleiben, oder es 
kommt zu einer Freilegung des Corpus papillare, zur Bildung 
einer Erosion. In der Curls finder sieh eine Erweiterung siimt- 
licher Gef/il~e, eine Proliferation der Bindegewebszellen, eine 
Hypertrophie des Protoplasmas, ein (~dem der Lymphspalten; 
alle diese Vorg~nge sind besonders ausgesprochen in den 
Papillen. Nur in einem Priiparat fanden sich leukocyt~re 
Thromben innerhalb tier GefKBw~inde in Hyalinmassen umge- 
wandelt. 

An einzelnen Stellen, wo nach Abstol]en tier ganzen in 
eine Sehuppe verwandelten Epidermis die Papillen freigelegt 
waren, bestand eine Wueherung der Bindege~ebsfasern und 
eine Neigung zur Granulationsbildung. Diese Proliferation fiihrt 
zur Bildung post-erosiver Pseudopapeln. 

In der Sehuppe finden sieh oberfl~ichlieh grol]e Herde 
yon Bazillen und Kokken. Cutis und Epidermis sind frei yon 
Mikroorganismen. 

M a r c e 1 F e r r a n d 1) gewann sein histologisches Material 
dutch Biopsie. Er unterscheidet kliniseh verschiedene Stadien 
und dementsprechend versehiedene histologisehe Bilder. 

Bei tier Dermite 6rythemateuse simple (erythematSse, 
wenig verdickte, wenig 5dematSse, wenig n~ssende Fl~ehe) 
besteht 0dem und Infiltration des PapillarkSrpers; die Papillen 
sind verbreitert. In der eigentlichen Cutis besteht Infiltration; 
die Epidermis weist herdweise, besonders an den mittleren 
Schiehten, ein intrazellut~res Odem auf, einige Zellen haben 
eine perinuele~re kleine HShle; fast in tier ganzen HShe der 
Epidermis besteht ein interzellul~res (}dem, alas zu Spongioso 
gefiihrt hat. Aus dieser Spongiose resultieren kleine Bl~sehen, 
die mikrobenfrei sind. Hier und da ~bestehen kleine Herde 
yon Parakeratose. 

Das zweite Stadium stellt die Definite 6rosive vor. Es 
sind Meine intra-epidermoidale Substanzverluste entstanden, 
fiber denen die Epidermis gesehwunden und ersetzt ist dutch 
eine Scheibe yon koaguliertem Serum, die Zelltriimmer enthiilt. 

t) M a r c e l  F e r r a n d .  Les dermites des nouveau-n6s (Eryth~me 
infantile). ]~ude histologlque, Annales de dermat. 1908. p. 193. 
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Diese Erosionen variieren in der GrSl~e; die iibrigen Ver- 
iinderungen in Epidermis und in der Curls ~hneln denen beim 
ersten Stadium. 

Es kann zu einer schon klinisch ausgesproehenen Dermite 
vesiculeuse kommen, indem die schon im ersten Stadium nur 
histologisch wahrnehmbaren Bl~schen grS•ere Dimensionen 
annehmen. Der Inhalt dieser grSBeren Bl~schen erwies sieh 
sowohl bei mikroskopischer Untersuchung~ wie beim Kultur- 
verfahren als mikrobenfrei. Durch sekund~re Infektion kSnnen 
diese Bl~sehen sich in Pusteln verwandeln. 

Den beschriebenen Formen gegeniiber verhalten sich die 
Dermites papuleuses komplizierter. Hier handelt es sich 
histologisch um dermo-epidermoidale Papeln. Die oberfli~chlichen 
Lagen der Epidermis fehlen in mehr oder weniger grol~er 
Ausdehnung. Die Zellen des Rete Malpighii zeigen eine 
erhebliche Akanthose. An einigen Stellen finder sich eine 
perinuele~re Hiihlenbildung. Die Papillen sind diinn aus- 
gezogen :und weisen erheblich erweiterte Blur- und Lymph- 
gef~l~e auf. Die Wand derselben ist gewShnlich normal. Hier 
und da ist das Endothel leicht geschwellt. Die Bindegewebs- 
zellen sind vermehrt. Es finden sieh ferner Lymphocyten und 
mehr oder weniger zahlreiche polynuele~re Leukocyten. Die 
entziindliche Reaktion iiberschreitet oft nicht den Papillar- 
kSrper. Nur bei sehr ausgesprochenen papuliisen Elementen 
reieht die Infiltration etwas welter in die Tiefe. 

Dies sind in den Hauptziigen die histologisehen Ergeb- 
nisse g o d a r a s  und F e r r a n d s .  Wir fiigen kurz unseren 
Befund an. 

Es handelt sich um ein etwa einj~hriges M~idchen, das im patho- 
logisehen Institut des Krankenhauses im Friedrichshain (Direktor Prof. 
L. P i c k )  am 5./VI. 1908 zur Sektion kam. 1) Der Krankengeschiehte ent- 
nehmen wit mit giitiger Erlaubnis des Herrn Prof. K r S n i g  folgende 
Daten: 

Der Yater des Kindes war ein Indianer, die Mutter eine Deutsche. 
Das Kind war bisher gesund; seit 8 Tagen erkrankte es an hohem Fieber 
und Husten. Es weist eine ausgesprochene dunkle~ mulattenartige Haut- 
tarbe auf. In beiden Lungen fanden sieh bei der physikalischen Unter- 

1) Herrn Professor Dr. L. P i c k  sage ich ffir die liebenswiirdige 
IJberlassung des Falles meinen besten Dank. 
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suehung Verh~ltnisse~ die eine ausgedehnte Pneumonie diagnostizieren 
lie~en~ an der das Kind in 2 Tagen zugrunde glng. 

Die Sektion best~tigte die schon klinisch gesteUte Diagnose einer 
beiderseitigen Pneumonie. 

Der uns bier interressierende Hautbefund war iolgender: 
In der Umgegend des Anus und der Vulva sitzen etwa 70 Ef- 

floreszenzen von Hanfkorn- bis Linsengr6i}e. Die befallene Hautgegend 
ist noch dunkler pigmentiert als die sonstige Hautfarbe des Kindes~ ab- 
gesehen yon den PigmenthSfen, die einzelne der Effloreszenzen umgeben, 
Das Gros der Effloreszenzen ist abgeheilt und stellt kreisrunde, wei~e~ 
atrophisehe bis deutlich narbige~ scharf umschriebene Herde dar mit hell- 
braun- bis tiefbraun-schwarzem Saum. Einige dieser Stellen zeigen eine 
leichte Depression. Daneben bestehen noch nicht abgeheilte Effloreszenzen. 
Diese zeigen in der Mitre eine kleine~ steeknadellropf- his hanfkorngrofle~ 
scharf abgesetzte Ulceration. Einige Herde sind in toto ulcerier~. Die 
Ulcera sind racist rundlieh und seieht. Die Ulcerationen sind so wenig 
tiefgehendj dal3 sich bei einem Tell der Effloreszenzen kllnisch nieht ent- 
scheiden l~Bt~ ob in der Tat eine Ulceration oder eine Erosion vorlieg~. 

Von den uns hier interessierenden Effloreszenzen, die sich noch 
auf der HShe der Entv~ieklung zeigten, wurde die eine der yon Leva -  
d i t i  zur Darstellung der Spirochaete pallida empfohlenen ~lteren Im- 
prfignations-Methode unterworfen. Es lieBen slch in den Schnitten dieser 
Eff]oreszenz weder Spirochaeten noch andere l~Iikroorganismen nach- 
weisen. Der Bau dieser Effloreszenz glich vollkommen einer zweiten~ die 
in Formol-Alkohol fixiert und geh~irtet wurde und deren Schnitte mit 
H~malaun, H~malaun-Eosin~ Hiimalaun-Hansen~ naeh Gram, mit poly- 
ehromem Methylenblau~ Kresylechtviolett~ saurem Oreeln und W ei-  
ge r t s  Resorein-Fuchsin gef~rbt wurden. 

u  der HShe des Stratum granulosum an s~nd die fiber 
ihm befindlichen Schichten verdickt und teilweise fiber das 
Niveau der Haut gehoben, w~hrend das Rete Malpighii aul]er 
einer Verdickung sich in die Tiefe gesenkt hat, derart~ dal~ 
seine obere Grenze eine nach oben konkave Fl~che bildet. 

Die gewaltig verdickte ttornsehicht ist nur in kleinen 
Bezirken kernlos, im allgemeinen weist sic deutliehe Kerne 
auf~ die meist den Charakter der grof~en, bliischenfSrmigen 
Zellkerne des Rete bewahrt haben, nut  sich etwas bl~sser 
tingieren. Diese parakeratotische Bildung ist yon ttShlen und 
Spalten durehbrochen~ im iibrigen aber kompakt gebaut und 
zeigt keine lamellSse Struktur. 

Das Stratum granulosum ist nur an den R~ndern deutlieh 
kontinuierlich vorhanden; in den zentralen Partien fehlt es 
stellenweise. Das Keratohyalin besteht aus auffallend grol~en, 
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tropfenfSrmigen Gebilden, die meist den perinucle~ren Tell der 
Zelle fl'ei lassen. 

Die Zapfen des Rete sind lang ausgezogen zu teilweise 
dicken, in die Cutis vordringenden Formen. Doch handelt es 
sich bei dleser VergrSBerung des Rete nicht oder wenigstens 
nur in sehr unbedeutendem Grade um eine Wucherung der 
Rete-Zellen~ eine Akanthose; im wesentlichen ist diese Ver- 
dickung der Malpighischen Schicht durch 5dematSse Vorg~nge 
verursacht und zwar ist sowohl ein inter-wie ein intrazellul~res 
()dem in hohem Grade vorhanden. 

Das interzellul~re ()dem fiberwiegt in der oberen H~lfte 
das Rete und dringt zungenF6rmig in einzelne Retezapfen ein, 
um auf diese Weise auch dort die Zellkerne weir auseinander 
zu dr~ingen. Das intrazellul~ire ()dem ist ungleichm~iBig, so- 
wohl in der Tiefe wie in der HShe des Rete vorhanden. Teil- 
weise sind die Kerne an die Seite gedr~ingt, wo sie als flache 
Halbmonde erscheinen, die der Wand eines ungefdrbten Hohl- 
raumes peripher anliegen, teilweise bilden sie das Zentrum 
einer gleichen HShle. Die Kerne selbst sind in den unteren 
Schichten gut erhalten, etwas hSher hinauf sind sie teilweise 
deformiert, bis auf einige Triimmer nich{ mehr zu kon- 
statieren, teilweise sind sie ganz gesehwunden; man sieht 
dann die oben geschilderten Hohlr~ume, ohne an ihnen eine 
Spur eines Zellrestes zu entdeeken. Auffallend reichlieh sind 
Chromatophoren zwisehen den tiefsten Zellen des Rete vor- 
handen, so dieht, dab sie stellenweise mit ihren Ausl~ufern 
einander beriihren und so als eine starke Pigmentzone diese 
Zellreihen begleiten. 

Die Ver~nderungen in der Cutis spielen sich wesentlieh 
in der Pars papillaris und in den daran anschlie•enden 
obersten Lagen des Coriums ab. Hier ist vor alle~ eine auBer- 
ordentliche Vermehrung der Bindegewebszellen vorhanden. 
Lymphocyten sind sp~irlich zu konstatieren. Reichlieh sind 
hier und da direkt unter dem Epithel Chromatophoren zu finden ; 
auch eine Vermehrung der Mastzellen ist vorhanden. Die Blut- 
gef~l~e sind in geringem Grade erweitert, die Bindegewebsfasern 
in der Pars papillaris sind auseinander gedr~ngt, weniger durch 
Zellwucherungen, als durch anscheinende Ansammlung yon 
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Fliissigkeit. An den elastischen Fasern sind bis auf eine 
geringe huseinanderdr~ngung Yers nieht zu kon- 
statieren. 

In den mittleren Sehichten ist die Cutis bis auf einige 
Zellansammlungen yon Bindegewebszellen und Mastzellen um 
die Gefs uad Haarbi~lge ohne Besonderheiten. 

AuffaUend ist nun im histologischen Bride der bakterielle 
Befund. Die dicke parakeratotische Schuppe ist an ihrer Ober- 
fl~,che, in ihren Spalten und HShlea erfiillt und besetzt mit 
einer Menge yon Kokken yon verschiedener GrSl}e und meist 
irregul~irer, haufenweiser Anordnung; im tiefen Epithel und in 
dem daran ansehlieflenden obersten Teile des Coriums finden 
sich dagegen st~bchenfSrmige Gebilde, die einen durehaus 
gleiehm~Bigen Charakter tragen. Es handelt sich um feine, 
gleichm~iBig kalibrierte, lange Sts die zum Tell in langen 
gewundenen Ketten auftreten. Hier und da ist es in solchen 
Ketten zur Querteilung gekommen. Die Enden der Stiibchen 
sind stumpf abgerundet, sie f'drben sich deutlieh und leicht 
mit polychromem Methylenblau, Thionin und Kresylechtviolett; 
sie sind Gram-negativ. In der oberen Schuppe, innerhalb der 
Kokkenhaufen, finden sich nur hier und da Bakterien-~hnliche 
Formen, die mit den eben geschilderten identisch sein kSnnten. 
Dagegen sind sie en masse in den zentralsten Partien~ in der 
unteren H~lfte des Rete vorhanden, w~ihrend sie nach den 
hSheren Epidermisschiehten zu immer spiirlicher werden. Sie 
sind im Epithel zum grol~en Teil senkrecht zur Hautoberfl~che 
gelagert, liegen zwischen den untersten Zellen des Rete Mal- 
pighii und reiehen als lange Biischel in das angrenzende 
Corium hinein. Im Corium selbst sind sie reichlieh um die 
mit St~ibchen bes~ten Epithelzapfen gelagert, zahlreich in 
einigen Papillen vorhanden , aber sieh allm~hlich an Zahl ver- 
ringernd in den darunter liegenden obersten Cutisschichten. 

Die histologisehe Untersuchung der Leber und Niere 
ergab keine Ver~nderungen. Auch die Untersuchung der 
inneren Organe~ Leber, Niere, Milz und Lunge, mittels Silber- 
Imgr~gnation naeh L e v a d i t i ,  fiihrte zu keinem erw~hnens- 
werten Befund. 

Arch. f, Dermat. u. Syph. Bd. XCVIIL 7 
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Der yon mir erhobene h i s t o l o g i s c h e  Befund deckt 
sich aufs weitgehendste mit den Ergebnissen H o d a r a s .  Auch 
ich fand als die in die Augen springendste Ver~nderung eine 
5dematSse Durchtr~nkung des Epithels, ein bedeutendes intra~ 
zellul~res ()dem, aber auch ein erhebliches interzelluli~res 
N ein nur quantltativer Gegensatz gegeniiber H o d a r a ,  tier 
letzteres als gering bezeichnet, huch die Umwandlung der 
5dematSsen Epidermisschicht in die homogene Schuppe ist in 
gleicher Weise hei Hodara und mir vorhanden. Die Ver~nde- 
rungen in der Curls sind bei mir noch unerheblicher, wie sie 
H o d a r a  beschriebea hat. 

Schwieriger ist ein Vergleich mit, der Beschreibung 
F e r r a n d s .  Er gebraucht vielfach den Ausdruck ,,eczemati- 
forme ", um den Typus der Ver~nderung zu konstatieren. Ieh 
mSchte diesen oder einen ~hnlichen husdruck gerade mit Riick- 
sicht auf die in Frage stehenden Ver~nderungen vermeiden. 
F e r r a n d  hat in einer Note diesen husdruek zu begriinden 
gesucht: er soll nur besagen~ dab nach seinen Untersuchungen 
die in Frage kommenden Erkrankungen kliniseh und histologisch 
einen ekzematiformen Typus besitzen. Meines Erachtens trifft 
das klinisch auf keinen Fall zu. Gerade der syphiloide 
Chrakter, den ja J a c q u e t in seiner Nomenklatur mit Reeht 
erw~ihnt, schlieflt eigentlich einen ekzematSsen Typus aus, und 
histologisch finden sich freilich gewisse Ver~inderungen, wie 
sie auch beim Ekzem vorkommen, abet solehe dermatitischen 
~hnliehkeiten sind doch bei der Reaktion der Haut auf alle 
mSglichen Sch~dlichkeiten vorhanden, ohne daI~ ein Ekzem 
besteht. Und der Ausdruck ,ekzematiforme" ist in solchen 
F~llen eher geeignet, den Tatbestand unklarer zu maehen, als 
ihn besser zu pr~izisieren. Genau so wie F e r r a n d  mSchte ieh 
es vermeiden, auf die schwierige Frage, was iiberhaupt histo- 
logisch ekzemartig ist, hier n~iher einzugehen uud ErSrterungen 
auszufiihren, die uns keineswegs mehr Klarheit fiir das histo- 
logische Verst~ndnis der betreffenden Liisionen bringen diirftea. 
Und das ist fiir reich der Grund, auf einen solchen Versuch 
der Analogie-Stellung nicht n~her einzugehen. F e r r a n d war 
in der Lage, an grSl~erem Material eine Reihe yon verschiedenen 
Stufen zu unterseheiden. Unser Fall eatspricht der Form, die 
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F e r r a n d  als Dermite papuleuse syphiloide s larges 61ements 
6rosifs abbildet and beschreibt. Die yon ibm fiir diese Form 
gegebene histologische Schilderung entspricht im allgemeinen 
der unseren; nur scheint bei der yon ihm untersuchten Efflores- 
zenz es schon zu einer teilweisea Abstol]ung der parakerato- 
tischen Schuppe gekommen zu sein. Diesem sp~iten Stadium 
diirfte es auch entsprechen, dab sich bei F e r r a n d  Lympho- 
cyten und polynucle~re Leukocyten in grSBerer Zahl vorfinden. 

Was reich zur VerSffentlichung meines Falles veranlaBte, 
war der eigenartige, oben ausfiihrlich beschriebene Mikroorga- 
nismenbefund. H o d a r a  fand an der Oberfl~che zahlreiche 
.Bazillen- und Kokkenherde, F e r r a n d  kam zu demselben 
Ergebnis. Jedenfalls sind die yon mir gesehenen und als 
reine Kultur in tier Tiefe des Fpithels und im obersten Corium 
bei mir vorhandenen schlanken St~ibchea yon diesen beiden 
Autoren nizht erw~ihnt worden. Die ~ul]eren Umst~ade hiaderten 
bei der Sektion daran, auf kulturellem Wege der ~tiologie 
Frage der Syphiloides post-~rosives n~her zu treten. Deswegen 
soll mein Befund lediglich ein Anlal] sein~ bei sp~teren Unter- 
suchungen auf diese Frage und insbesondere die eventuelle 
Bedeutung der geschilderten Gebilde einzugehen. Der Mangel 
eines Kulturverfahrens macht es mir natiirlich unmSglich, auf 
die Art derselben n~her zurfickzukommen. Ich m5chte auch 
keineswegs behaupten, dab wires  unbedingt mit einer einzigen 
infektiSsen Ursache bei den ja immerhin differenten klinischen 
Bildern, die uns in der Perianalgegend des Kindes entgegen- 
treten, zu tun haben. Aber ich glaube dozh, dab die wahr- 
scheinlichste ~tiologie fiir die Syphiloides post-~rosives ein lebendes 
Agens darstellt, jedenfalls yon geringer Virulenz - -  dafiir 
spricht die leichte Beeinfluflbarkeit des Leidens. 

7* 
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Rrkl~rung der Abbildung auf Tar. IV. 

Die Abbidung stellt den unteren Tell eines Retezapfens dar, gezeichnet 
bei I/i ~ ()limmersion Leitz, Kompensations-0kular Ueiss 4. Im Retezapfen 
zahlreiche St~bchen, sich in der Umgebung allm~ihlich verringernd. 
Chromatophoren im Epithel. Im Corium vermehrte Bindegewebszellen, 
spi~rliche Leukocyten, einige Mastzellen. F~rbung mit Kresylechtviolett. 
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